
Bericht der TSG-Kegler zum 8. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

Am achten Spieltag erwarteten wir mit Blau-Weiß Solingen-Hilden den aktuellen 

Tabellenführer auf unseren Bahnen. Diese waren in der vergangenen Saison auf unseren 

Bahnen nicht so gut klargekommen, aber auch wir hatten in den letzten Heimspielen nicht 

immer sicher gespielt. Hinzu kam, dass wir aufgrund der derzeitigen Tabellensituation einen 

deutlichen Heimsieg gut hätten gebrauchen können und entsprechend unter Druck standen. 

 

Diesen Druck sollten im ersten Block Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg etwas 

abbauen. Sie trafen auf Markus Gruben und Daniel Grohmann. Zu Beginn des Blocks sah es 

aber nicht gut aus. Markus und Daniel konnten auf der ersten Bahn gleich mit 17 Holz in 

Führung gehen und diese auch auf der zweiten Bahn behaupten. Auf der dritten Bahn konnten 

Bodo und Stephan dann das Spiel zu unseren Gunsten drehen und Stephan übernahm mit 635 

die Blockführung. Markus lag mit 621 an zweiter Stelle und auch Daniel (602) hatte sich vor 

Bodo (598) platziert. Würde Bodo zumindest nach Daniel schlagen können? Stephan konnte 

sich auf der Vollegasse noch weiter von Markus absetzen und sicherte sich am Ende mit 

843/12 den Block- und auch den Tagessieg. Markus konnte Platz zwei mit 821/10 behaupten. 

Das Duell Daniel gegen Bodo blieb spannend und am Ende hatte Daniel 793/6 gegen Bodo 

792/5 das bessere Ende für sich. Nur 21 Holz vor und schon zwei Wertungen weg. Außerdem 

war Bodos Zahl angreifbar. Das sah nicht gut aus. 

 

Im zweiten Block sollten Ingo Trenschel und Gideon Hildebrand gegen Dennis Grohmann 

und Manfred Gediga versuchen, die Führung auszubauen und sich zumindest über Daniel zu 

schieben oder sogar die Zahl von Markus anzugreifen. Und sie legten auch los wie die 

Feuerwehr. 129 (Ingo) und 126 (Gideon) in die Vollen ließen uns von starken Ergebnissen im 

Mittelblock träumen. Ingo übernahm auch weiterhin die Blockführung und konnte sich 

deutlich von den anderen absetzen. Gideon ließ auf der zweiten Bahn nach und musste 

Manfred (399 zur Halbzeit) vorbeiziehen lassen. Dennis lag hier noch dahinter. Ingo spielte 

auf der dritten Bahn auch um die 200 bevor er auf seiner letzten Bahn noch einmal den Turbo 

zündete und sich mit einer 226er Schlussbahn noch fast auf Stephans Zahl hievte. Für ihn am 

Ende 842/11. Manfred spielte auch auf seiner dritten Bahn knapp unter 200, bevor er auch der 

letzten Bahn einbrach und sich am Ende mit764/3 begnügen musste. Dieses reichte aber 

immer noch, um Gideon, der auf der dritten Bahn in die Vollen einen totalen Blackout hatte, 

in Schach zu halten. 750/2 für ihn. Unbemerkt spielte sich Dennis auf seiner letzten Bahn in 

einen Rausch uns schloss diese mit 227 ab, wodurch er sich dank der Gesamtzahl von 798/7 

auch noch vor Bodo schieben konnte. 51 Holz vor, aber schon 7 Wertungen weg und dazu 

noch eine sehr niedrige Zahl. 

 

Da mussten im letzten Block Werner Hengst und André Rabe schon auf die Zahl von Markus 

aus dem ersten Block gehen, um noch den dritten Punkt zu behalten. Außerdem mussten auf 

Seiten der Gäste Volker Miesner und Bernd Tillmanns mitspielen. Bei Bernd zeigte sich sehr 

schnell, dass er mit unseren Kugeln überhaupt nicht klarkam. Er mühte sich durch die 120 

Wurf und übernahm am Ende mit 660/1 die rote Laterne. Unsere beiden starteten gut an 

(André mit 220 und Werner mit 200) und hielten so die Hoffnung am Leben. Volker begann 

mit 189 sehr verhalten, konnte sich aber immer mehr steigern. Für ihn wurden am Ende 813/9 

notiert, sodass er sich am Enden noch vor unseren beiden Schlussstartern platzierten konnte. 

André konnte auf der zweiten Bahn das Niveau der ersten Bahn nicht halten und kam über 

eine Halbzeit von 403 am Ende auf 808/8. Werner tat sich auch schwerer als in den letzten 

Heimspielen und landete am Ende bei 781/4. So war das Spiel am Ende deutlich gewonnen, 

aber der Punkt war genauso deutlich weg. 

 



 

Endergebnis:  4.816 : 4.649  2 : 1/42 : 36 

 

 

Fazit: Die Adventszeit hat begonnen und wir waren in Geberlaune. Wir haben heute der 

Gastmannschaft ein Angebot gemacht, welches diese nicht ablehnen konnte/wollte. Mit jetzt 

minus drei Punkten sieht unsere Situation derzeit sehr bescheiden aus und es gilt, aus den jetzt 

anstehenden beiden Auswärtsspielen in Remscheid und Wesel nach Möglichkeit jeweils einen 

Punkt mitzunehmen, da wir in der derzeitigen Form wohl auch noch manchen Punkt abgeben 

werden. 


